Kernzeitbetreuung

Grundschule Rettigheim

Das Team der Kernzeitbetreuung möchte allen Eltern einige wichtige Informationen geben.
Diese sollen dazu beitragen, dass die Betreuung der Kinder noch besser gestaltet werden kann
und die Zusammenarbeit mit den Eltern noch effektiver wird.
Betreuungszeiten
7:15 – 8:30 und/oder 12:10 – 15:00 Uhr
Erreichbarkeit

07253-98 90 4 –22

kernzeitbetreuung@kigas-muehlhausen.de

Meldung = Aufsichtspflicht
Die Kinder müssen sich persönlich bei der Betreuungskraft melden, erst dann beginnt die Aufsichtspflicht.
Die Aufsichtspflicht endet, wenn sich das Kind gemäß Absprache mit den Eltern selbstständig
auf den Heimweg begibt bzw. abgeholt wird, spätestens jedoch um 15.00 Uhr.
Der Weg von und zum Betreuungsangebot (Schule – Kinderhaus Arche) fällt nicht unter die
Aufsicht der Betreuungskräfte.
Wichtig nach Schulschluss
 die Kinder müssen sich nach Schulschluss auf direktem Weg, am besten in Gruppen, ins
Kinderhaus begeben. Von Ordnungsdiensten, die nach dem Schulende erfolgen, werden sie
freigestellt (z.B. Kehr- und Tafeldienst).
 die Kinder müssen all ihre Sachen, die sie nach der Schule mit nach Hause nehmen sollen und
für die Hausaufgaben benötigen, mit ins Kinderhaus nehmen. Vergessene Dinge können nicht
mehr geholt werden!
 Das Schulgebäude wird nach Schulschluss abgeschlossen.
 Die Eingangstür im Kinderhaus muss immer geschlossen sein, d.h. die Kinder müssen an der
Eingangstür klingeln. Erst dann wird ihnen geöffnet.
 Die Kinder müssen sich im Treppenhaus leise verhalten! Im Kindergartenbereich ist teilweise
Schlafenszeit!
Versicherung
Die Kinder sind auf dem direkten Schulweg und dem direkten Weg zwischen der Schule und dem
Kinderhaus versichert.
Regeln
Für ein gutes Miteinander benötigt auch die Kernzeitbetreuung Regeln.
Bitte besprechen Sie diese auch zu Hause mit Ihrem Kind. Absprachen (Regeln, Ordnung, Sicherheit)
sind einzuhalten.
 Die Kinder müssen sich immer persönlich bei der Betreuerin abmelden, wenn sie das Zimmer
verlassen oder abgeholt werden.
 Zu einem friedlichen Miteinander gehören gegenseitige Rücksichtnahme, Höflichkeit,
Hilfsbereitschaft, Respekt und ein freundlicher Umgangston.
 Für Sachbeschädigungen, die durch Nichteinhaltung der Regeln entstehen, haften die Eltern.
Kernzeit-Außenbereich
Dieser umfasst nicht den gesamten Schulhofbereich. Zum besseren Überblick ist der Kernzeitbereich
kleiner. Sollte Ihr Kind den von uns festgelegten Aufsichtsbereich der Kernzeit wiederholt verlassen und
nicht auffindbar sein, werden Sie sofort von uns informiert. Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass wir in
diesem Fall aufgrund der anderen zu betreuenden Kinder nicht die Möglichkeit haben, nach Ihrem Kind
zu suchen. Aufgrund der Verletzungsgefahr darf während der Kernzeit nicht auf Bäume geklettert und
nicht mit Stöcken gespielt werden.Desweiteren ist das Roller- und Fahrradfahren nicht erlaubt.
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Abholung- & Heimschickregelung
Sie können Ihr Kind jederzeit abholen. Bringen Sie dann etwas Zeit mit, damit Ihr Kind seine Spielsachen
in Ruhe aufräumen kann.
Wenn sie Ihr Kind abholen, geben Sie bitte immer einer der Betreuerinnen Bescheid. Mit Ende der
Betreuungszeit werden die Kinder nach Hause geschickt.
Falls ihr Kind zu einem früheren Zeitpunkt nach Hause gehen soll, teilen sie dies bitte stets schriftlich mit.
Essen Mensa
Das Mittagessen findet täglich in der Zeit zwischen 13:00 - 13:30 Uhr in der Mensa des Kinderhauses
Arche statt.
Die Essensbestellung erfolgt über das Programm MensaMax.
Ansprechpartner Essensbestellungen / Zugangsdaten: Frau Jacobsen-Göbel
E-Mail: essen-arche@kigas-muehlhausen.de
Essensbestellungen können schon 3 Wochen im Voraus getätigt werden, allerdings müssen Sie die
Bestellung bis um 8:30 Uhr am Essenstag vorgenommen haben.
Gleiches gilt für die Essenabbestellung. Später eingehende An- und Abmeldungen können aus
organisatorischen Gründen leider nicht berücksichtigt werden.
Ausschluss/Kündigung
Ein kurzfristiger ein- / mehrtägiger oder gänzlicher Ausschluss eines Kindes von der Betreuung kann aus
gravierenden Gründen erfolgen:
-

Gefährdung anderer Kinder durch wiederholte körperliche Übergriffe
Überdurchschnittliches Störverhalten
Wiederholtes und bewusstes Zerstören von Inventar
Ausschluss vom Essen bei wiederholt, schlechtem Benehmen während des Mittagessens

Bei wiederholter Nichteinhaltung der Regeln erfolgt eine schriftliche Ermahnung (blaue Kernzeitkarte).
Bei dauerhaften Regelverstößen besteht die Möglichkeit, den Vertrag mit Ihnen zum Schutz der übrigen
Kinder zu kündigen.
Im Übrigen gilt die Schul- und Hausordnung der Grundschule Rettigheim.
10er Karten
10er Karten sind für den „Betreuungsnotfall“ gedacht, nicht für den regelmäßigen Einsatz und auch nicht
als Ersatz für einen festen Kernzeitplatz.

Der Einsatz der 10er Karten ist auf maximal 2 mal wöchentlich begrenzt.
Hausschuhe
Bitte geben Sie ihrem Kind ein Paar Hausschuhe mit. Nach Möglichkeit sollten die Schuhe keine
Metallschnallen besitzen, da diese unschöne Kratzer auf den Stühlen hinterlassen. Auch im Sommer
müssen Hausschuhe getragen werden. Barfuß laufen ist aus hygienischen Gründen nicht erlaubt!

__________________________________________________________________________

Name des Kindes: ___________________________________

Klasse:_________________

Ich /Wir habe(n) die Information zur Kenntnis genommen und mit meinem/unserem Kind besprochen.

Mühlhausen, den ______________________

Unterschrift Erziehungsberechtigter: ______________________________________
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